
Ihre Hör-Spezialistin für Münster und die Region: 
In Münster und der Region gilt Doris Vercelli seit langem als renommierte Expertin 
für die Versorgungen mit Hörgeräten und weiterer Hör-Technik. Doris Vercelli 
ist Hörakustiker-Meisterin, Pädakustikerin und CI-Akustikerin. Sie arbeitete im 
Universitätsklinikum und für einen weltweit führenden Hörgeräte-Hersteller.  
Zehn Jahre leitete sie den Bereich Audiologie eines regionalen Kompetenz-
netzwerks. Heute bietet sie im Fachinstitut ‚das HörConcept‘ exzellente  
Betreuung und besten Service – für Menschen jeden Alters und mit jedem 
Grad an Hörminderung.

Test-Gutschein
Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten 
Sie bei uns kostenlos einen professio-
nellen Hörtest sowie ggf. die Möglich-
keit, das ReSound LiNX Quattro im 
Alltag zu testen – auf Wunsch inkl. 
Akku-Technik. 

Gutes Hören zahlt sich aus
Sollten Sie sich für den Kauf neuester 
Hörgeräte entscheiden, dann erhalten 
Sie bei uns die dazugehörige Akku- 

Ladestation ohne weitere Kosten 
mit dazu. Alternativ erhalten Sie 
ein Jahr lang kostenlos die  
passenden Batterien.
Und noch etwas: Wenn Sie sich  
für Im-Ohr-Hörgeräte entscheiden, 

zahlen Sie bei uns keinen Auf-
preis für die Maßanfertigung der 

kleinen Gehäuse-Schalen.

Parken undBuslinie direkt vor der Tür

Aegidiimarkt 6 
48143 Münster

Tel.: 0251. 849 333 90
doris.vercelli@dashoerconcept.de 

www.dashoerconcept.de
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Hörakustiker-Meisterin Doris Vercelli (Foto: das HörConcept)

das HörConcept
Fachinstitut für Hörakustik

Sonniger Oktober dank neuester 
Messe-Trends: Herbst-Hör-Wochen 
im Fachinstitut das HörConcept

Hörgerät ReSound LiNX Quattro mit Akku-Etui (Foto: ReSound)

Herbstzeit – Zeit für gutes Hören. Denn im-
mer im Oktober treffen sich die Fachleute 
auf der größten Hörgeräte-Messe der Welt, 
wo die neuesten Trends für diskretes Bes-
serhören vorgestellt werden. Hörakustiker- 
Meisterin Doris Vercelli vom Fachinstitut 
das HörConcept hat uns schon jetzt verra-
ten, welche Neuheiten es gibt.
Die neuesten Hörgeräte sichern nicht nur bestes Hö-
ren und Verstehen. Man kann mit ihnen auch Musik 
oder Nachrichten hören, sich navigieren lassen, selbst 
in lauten Umgebungen sehr komfortabel telefonie-
ren und vieles mehr. Jeder Sound wird vom Handy 
direkt in die Hörgeräte übertragen.

„Dieses direkte Sound-Streaming gibt es schon län-
ger. Bisher ging es aber nur für iPhone und iPad“, so 
Doris Vercelli. „Bei Spitzen-Hörgerät ReSound LiNX 
Quattro ist es auch 
mit Android Smart-
phones    mög l i ch 
– in vollem Stereo 
und mit moderatem 
Energieverbrauch.“

H ö r g e r ä t    L i N X 
Quattro ist in meh-

reren Preisklassen erhältlich. – „Hier wird eine neue 
Spezifikation genutzt, die Google für Hörgeräte be-
reithält und die von vielen Smartphone-Herstellern 
verwendet werden kann.“ – Weiterer Vorteil beim 
Hörgerät LiNX Quattro: Man kann zwischen Akku 
oder Batterie wählen. Die Akku-Ladung hält einen 
ganzen Tag, selbst wenn zwölf Stunden nur Musik 
gehört und telefoniert wird. Mit einem handlichen 
Lade-Etui kann man zudem ohne Steckdose mehr-
fach nachladen.

Vernetztes Hörgerät verschwindet im Ohr
Noch eine Neuheit: Hörgerät LiNX Quattro 
gibt es jetzt auch als Maßanfertigung, 
die mehr oder weniger im Ohr ver-
schwindet.
Das Fachinstitut das HörConcept gilt seit 
langem als gute Adresse für maßgefer-
tigte, sehr diskrete Im-Ohr-Hörgeräte. – 
„Aktuell bieten wir mehrere Neuheiten“, 
so Doris Vercelli. „Das Besondere beim LiNX 
Quattro ist, dass man trotz der winzigen Form 
beste Technik bekommt. Sogar hier kann man Tele-
fonate und Musik direkt empfangen – sowohl von 
Apple Mobilgeräten als auch bei Android.“


